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Dalai Lama setzt sich fiir
Tibet unermüdlieh ein

Sehr geehrter Herr Hermann,
Ihr,,Standpunkt" (24. 5.) hat hinsicht-
lich der Wortwahl und des Inhalts Be-
fremden in mir ausgelöst, sodass ich
ihn nicht unbeantwortet lassen möch-
te: Es sei jedermann belassen, sich ei-
ne eigene Meinung über die Dinge zu
bilden. Allerdings wäre von einer
Qualitätszeitung, ftir die ich die SN
noch immer halte, zu erwarten, dass
Standpunkte sachlicher und o§ektiver
Recherche entsprechen. Ihr Artikel
vermittelt den Eindruck der Lächer-
lichkeit einer bewussten Selbstinsze-
nierung rund um das Auftreten und
die Aktivitäten des Dalai Lama. Es er-
scheint mir unangebracht und ohne
gebührende Achtung vor einer Per-
sönlichkeit, den Dalai Lama abschät-
zig als ,,freundlichen Brillenträger im
gelben Tuch" zu bezeichnen, genauso
wie zu bemerken, dass sein ,,Dauerlä-
chela urld Wirken den Tibetern nichts
bringt". Dass dem so ist, ist wohl nicht
dem unermüdlichen Einsatz des Dalai
Lama ftir sein Land und sein Volk an-
zulasten, sondern allein der chinesi-
schen Regierung, die Menschenrechte
sowohl im eigenen Land wie auch im
zu Unrecht besetzten Tibet mit Füßen
tritt, da sie ja von der WeltOffeutlich-
keit und den Mächtigen dieser Erde
keine ernsthaften Repressalien zu be-
flirchten hat, solange wirtschaftliche
Interessen bedauerlicherweise noch
immer Vorrang gegenüber humanen
Zielen haben. Eher müsste es Bewun-
demnghervormfen, dass ein Mensch
trotz seines persönlichen Schicksals,
des Schicksals seines Volkes und der
unermesslichen Tragödie Tibets noch
imvner Zuversicht ausstrahlt und la-

cheln kann. Auch Ihrer Ansicht über
die Auswahl des Dalai Lama kann ich
mich nicht anschließen. Die uralten
Inkarnationsriten Tibets sind nieht
aus unserem westlichen Denken zu
beurteilen. Ob die Wahl ein Bauern-
kind oder ein Kind eines anderen
Standes trifft, ist nicht entscheidend,
selted war die Herkunft eines Men-
schen allein bedeutend flir sein Wir-
ken und ftir seine Taten und auch der
von Ihnen angeftihrte Vergleich mit
der Wahl eines theologisch gebildeten
Mannes in Rom lässt die Frage zu, ob

' hier ernstlich Besseres geschieht.
Wenn Sie zu guter Letzt das Feudal-
system vor der Flucht des Dalai Lama,
so wie es auch die chinesische Propa-
ganda tut, als Regime über Leibeigene
und Sklavenbezeichnen, möchte ich
Sie fragen, was Tibet jetzt unter China
darstellt - eine unterdrückte, rechtlo-
se, Willkürund Folter ausgesetzte
Minderheit im eigenen Land, dessen
Kunst- und Kulturstätten brutal ver
nichtet wurden, empfinden Sie das als
Fortschritt gegenüber der Vergangen-
heit ?

Ich bin betroffen von dem einseitigen
und oberflächlichen, von Polemik und
Unkenntnis geprägten Bild, das Sie-
vou Tibet zeichnen.
Dr. Wolfgang Teufl, 4600 Wels
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